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Notiz fiber neue hsbestfilterrShrchen. 

\ton 

0. Lohse und P. Thomaschewski. 

Der Eine yon uns hat vor kurzer Zeit eine ~Iittheilung fiber neue 
yon ihm construirte AsbestfilterrShrchen gemaehtl).  Seither gebr~tuch- 
tiche derartige Riihrehen hatten einen oberen weiten Theil, welcher 
sictl unten verengte und in einen ausgezogenen Theil auslief. Sis 
sind dursh dis Arbsiten yon S o x h l e t  s) und A l l i h n  3) besonders 
bskannt geworden. Der Umstand, dass die Asbestpolster seither fiber 
einer relativ grosssn Abflussiiffnung hergsrishtet wsrden mussten, ftihrte 
ss mit sich, dass beim Filtriren und Auswaschen viele Asbestfasern 
mitgerissen wurden, und Vsrsuehe, diesem Uebelstande abzuhelfen, haben 
nieht recht Anklang gefunden, weil die in dis Yerengung eingelegtsn 
Glaskugeln ~) und Platindrahtnetzs leicht abhanden kamen. Bei den 
neuen AsbestfilterrtShren ~°) ist die grosse AbflussSffnung dursh sieben 
ldeine ersetzt worden, ausserdsm ist der untere ausgezogene Theil fort- 
gefallen, wodurch die Haltbarkeit  und Handlichkeit der RShrchen srhSht 
worden ist. 

Die Asbestpolster werden in del~ RShrchen (1 und 2 in Fig. 13) nach 
einer dutch die Firma s) beizugebenden Vorsehrift. leieht hergestellt. 
Die Absaugevorriehtung ist die bekunnte (8 in Fig. 13). Zwei Exsiecatoren 
sind dem besonderen Zwecke angepasst worden (4und 5 in Fig. 13), yon 
denen der eine ffir 12 RShrchen, der andere ftir 4 RShrchen und 
2 Tiegel  benutzt werden kann. Als Nebenapparate dienen der Wiige~ 
boek (3)~ die Zange (6) und das Gaszuftihrungsrohr (7), welches dursh 
Stopfen mit den ROhrchen zu verbinden ist. 

Um z u  untersuchen, ob die Asbestpolster vollkommen undureh- 
l.:issig ffir Niederschlgge sind, haben wir uns vsreinigt und eine Anzahl 
Analysen ausgeffihrt, fiber deren Ergebnisse wir im Folgenden bsrichten. 

1) Ber. d. deutsch, chem. Gesellseh. zu Berlin 82, 2142. 
8) Journ. f. prakt. Chemie [N. F.] 9.1, 231; diese Zeitschrift 20, 434. 
3) Journ. f. prakt. Chemie IN. F.] 22, 56; diese Zeitschrift 20, 434. 
4} A, Goske ,  Chemiker-Zeitung 1898, I, 21. 
5) D. R. G. M. No. 119401. 
G) F r a n z  H u g e r s h o f f ,  Leipzig, Carolinenstr. 13. 
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S i 1 b e r 11 i t r a t a n a 1 y s e n : Die F~tllungen wurden  in bek,~nnter 

Weise  mit  tier ¥o r s i c ld  vorgenommen,  dass wi t  e inen  Uebersehuss  yon 

Nalzsiiure ve rmieden  und  den Niedersch lag  vor dem F i l t r i r e n  zwSlf 

:Stunden im Dunke l n  s tehen liessen, denn es ha t t e  sieh gezeigt, dass 

n m n  auf  diese Weise  h6here  W e r t h e  erh~flt. 
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Angewandt kgNOa Gefunden AgOl Procente AgNOa 

0,6477 0,5449 99,73 
0,6879 0,5789 99,76 
0,7188 0,6048 99,74 

Bei allen drei Analysen hielten wir dieselben Temperatm~en ei~ 
mid benntzten gleiehe Mengen Wasser zum F~llen und Auswasehen, so 
dass mangelhaftere Uebereinstimmung der Werthe nut der Durchl~issig- 
keit des einen oder anderen Filters h'atte zugeschriebeu werden kSnnen?} 

C h l o r b a r y u m a n a l y s e n .  Der Wassergehalt des angewendeten 
Sakes betrug im Mittel 14,93 °/o (gefunden 14,93; 14,93; 14,95). Bei 
den Baryumbestimmungen haben wir uns genau an die bewNlrte Vor- 
sehrift yon J a n n a s c h  ~) und bei den Chlorbestimraungen an die obm~ 

Angewendet 
Ba Cl.2 4- 2 H20 

0:6793 
0;6290 
0,6252 
0,6148 

gehalten. 

Oefunden Al~gewendet Gefunden 
Ba804 OloBa BaOl,a + 2 HeO Age1 O/o Of, 

0,6422 56,19 0,8539 1,0001 28,96 
0,6009 56,16 0,7913 0,9265 28,95 
0,5980 56,23 0,7157 0,8374 28,93 
0~5873 56,16 

Im Mittel: 56,19 28,94 
14:93 °/o H.aO 4- 56,19 °io B~ @- 28,94 °io C12 = 100106 o/~. 

Aueh hierbei ist die Undm'ehl~ssigkeit tier Asbestpolster deutlich 
erkennbar. Bedenkt man, dass der feinkOrnige Niederschlag yon Ba80 s 
unter starkem 8augen filtrir~ wurde, so dart man annehmen, dass allm~ 
Anforderungen Oentige geleistet werden kann. 

Niedersehl'age, welehe unter Erw~irmen mit einem Gasstrome be- 
handelt werden sollen, sitzen, wenn sie auf einem Asbestpolster filtrirt 
worden sind, sehr fezt auf und lassen Oase nur langsam dureh. Wiv 
waren bemaht, ein ~littel ausfindig zu maehen, dureh welches die 
Niedersehl~tge eine grosse 0berflgehe bekommen, und welches alas Fest- 
si tzen'auf dem Polster verhtitet, und k0nnen als solehes Olassplitter 

11 Namentlich eine 13eeintrgehtigung der Werthe durch die L5slic.hkeit 
yon kg C1 in Wasser, welehe 1,50 ,rag im Liter bei 15o betr/igt, ist ausgesehlossm~ 
worden; vergl, hierzu H o l l e m a n n  (Zeitchrift L physik. Chemie 12, 132); 
Th. W. R ieha rds  (Zeitsehrift L anorg. Chemic 6, 108); K o h l r a u s e h  uncl 
R ase (Zeitschrift L physik. Chemie 12, 242). 

~) f fannaseh,  larakt. Leitfaden der Gewiehtsanalyse S. 2. 

genannten ~'Iaassregeln 
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empfehlen, welehe man naeh Herstellung des Asbestpolsters auf dasselbe 

aufftillt, sodass ein Drittel des Innenraumes der RShreheu damit ange- 
ftillt ist. Man stellt solche Splitter aus Kaliglas her und gibt sie dureh 
ein Stoekwerksieb. Diejenigen Splitter, we]che zwischen den BSden mit 
2 und 4 mm Maschenweite liegen bleiben, sind geeignet. 1) 

Z u c k e r a n a l y s e n :  Unter Zuhtilfenahme der Splitter hubert wir 
zahlreiehe Zuckeranalysen mit F e h l i n g ' s c h e r  L6sung ausgeffihrt. Das 
durch Reduction im Wasserstoffstrome gewonnene Kupfer lieferte jedes- 

real zwei gute Vergleichswerthe, yon denen wir anftihren: 
I. II. Ill. IV. 

0~2108 y 0~1842 y 0,2553 y 0,2662 y 
0,2107 g 0,1843 g 0,2556 g 0,2660 g 
N i c k e ] a n a l y s e n : INick~lhydroxydniederschl~ige filtrirten wit 

unter Anwendung yon Glassplittern. Hierbei hat sich die Saugflasehe 
yon W a h l s 2 ) ,  vergleiehe Fig. 8, bew~hrt, denn diese kann naeh er- 
folgter Luftverdfinnung abgesehlossen werden. Das Filtriren geht dann 
]ange Zeit yon selbst weiter und man spurt an Wasser, da man die 
Wasserstrahlsaugevorrichtung nur ab und zu wirken l~isst. Es gelang" 
uns trotz der grosseu Schwierigkeit des Auswasehens der starken ~atro~- 
lauge folgende Werthe zu erhalten: 

Kobaltfreies R'ickelsulfat mit einem Gehalte yon 34,78 °/o S Q  
(gefunden 34,81 ; 34,76 ; 34,77) wurde angewendet und sollte theoretisch 

21,18 °/o Ni haben. 

Angewendet Gefunden ~N-i Procent Ni 
0,3860 g 0,0826 g 21/10 

0~3763 g 0 ,0801g  21~29 
Calcium bestimmten wir als kohlensaures Calcium~ indem wir das: 

gef~illte oxalsaure Calcium im Kohlens~urestrom erw~irmten, bis die an- 
f~inglich auftretende Br~unuug wieder verschwunden war. Unser Urtheil 
fiber diese Methode sehlossen wir noch nicht ~b. Bisweilen haben wit 
Cellulosefilter, auf denen Niederschl~ige gesammeIt waren, innerhalb 
dieser RShrchen im Sauerstoffstrome mit Erfolg verbrannt. Wir glauben~ 

den Yersuch die R5hrehen an Stetle frtiher gebr~[uchlieher anzuwende~, 
empfehlen zu k5nnen. 

Ki e 1, Universit~ttslaboratorium. 

1) Die angegebene Firma hMt solche vorr~thig. 
~) Chemiker-Zeitung 1897, I, 415. 


